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Vorn 

95$erben ber neuen ©efettfd)<tff 
(8ttc unb neue Cvannifntionöformen) 

1. Organifation toar eins ber geliebtcften unb gehaßteften 
Borte ber begangenen gahrachnte. giir jeben bon anberer 
Vebcutung: bon jebem anberS attSgefchöpft; bon jebem mit 
anberem Sfohatt gefüllt. ©od) ftrebten bie ©elfter in ber 
3$auptfad)e nad) atoei Dichtungen. ©ie einen fat)cn in ber 
Organifation ben ©runbaug ber neuen Seit, ben mit aller 
SRac^t au propagieren fte für nottoettMg, für toertbotl fetten 
unb beöpaib au'd) aur moraXtfdjen gorberung erhoben, &ür 
fte friftattifiert fid) baS SBefen ber Seit im ©rogftaat (mit 
Kolonien) fo gut tote im ©ruft, in ber ©rofeftabt ioie in ber 
tRegiftratur beS ©intoofjuermelbeamtS, in ber Uebertanbaen* 
träte toie im batertänbifdjen Srauenberein. ©ie Jvnbibibuat=> 
etpif toirb abgetöft bon ber Organifation; baS „Dote ®reu3" 
übernimmt bie gunftion be§ SJHtleibS ufto. ©ie attberen 
fapeu in ber ©enbena aur Organifation bie Slblöfung ber 
Kultur burd) bie ßibitifation, ben ©teg bc§ .SudjthaufeS über 
bie Stetheit, bie Vernichtung bcS Organismus burd) bie 
SÄafdjine. ©ie berfud)ten ben 3entratiSmuS au rammen burd) 
2tnard)iSmuS. — 

©iefer ßantpf um Organifation ift burd) ffiettfrieg unb 
Debotution itt ein ©tabiunt unerhörter ©d)örfe getreten, ©ie 
europäifdje, bie SBettfrife, als ®rife ber fapitatiftifdjen ©c= 
fetlfchaft, pat baS Problem tpeoretifd) tote praftifdj, geiftig 
toie formal in einem Umfang unb einer ©iefe aufgerollt toie 
nie aubor. 

2o ©preßen mir bon Organifation, fo ftreift uns nur 
flüchtig bie Borterflörung. ©ie mögen $hÜ°I°Seu au§* 
tratfdjen. SBir re ben auch nicht über bie berfd)iebenartigen 



Anlagen unb gähigleiten bon Senfdjjen unb 23öltem au or= 
ganifatorifdjen Sluf gaben. SDaS ift nicht untoid)tig unb ntjjfj 
unbebingt in Rechnung gefteltt merben. Stber "el^ftfto -nur 
Bruchteile. Senn mir bon Organifation fprechen, -fo ber* 
fielen mir mehr barunter unb auch noch * anbereS. ,3unäcbft 
bieS: 9iegatib: Organifation ift -nicht • äußere (Schale. 
(Bit erfäjöpft fidj fo toenig in Paragraphen, Öeitfäi^en, ©ta= 
tuten, Reglements, politifcben unb ^oWaetltiben 23erorb= 
nungen mie ber fprubelnbe Oluell in ber Pumpe, bie ihn auf* 
fängt. P o f i 11 b : Organifation ift bie mit bem l)iftorif<b= 
ölonomifcben Proaefc, mit bem phbfWjeu unb geiftigen 
Sacbfen unb Serben ber Senken mie ber menfc&litfjen ©e= 
fettfcbaft untrennbar berbunbene SluSbrudSform; organifch 
berbunben mie bie £aut mit bem Körper, mit ihm fich man= 
belnb, fich behnenb ober fchruntpfenb, [troff gefpannt ober 
faltig unb bofler (Schmären. Organifation ift baS Stefultat 
eines Beftimmten UntergrunbeS, freilich baS niemals enbgül* 
tig au fixierenbe, fonbern ftetig neu au formulierenbe. (Sie ift 
SCuSbrud! Beftimmter (Sefettfc^aftSber^ältniffe. Sirb alfo 
toeiterhin bon alter unb neuer Organifation gefprochen, jo 
tft baS nid# fo au berfteljen, als ob bie alte bom Slbgrunb 
berfchludt fei, plöfctich abgefatten märe ioie eine ßarbenhaut, 
toäijrenb bie neue ins Sieben flattert ioie ber (Schmetterling. 
SDaS Saufen, Sittern unb allmähliche Slbfterben ber einen ift 
begleitet, bebroht, burchfprengt bom Serben ber anberen. 
2)aS ©anae ein rebolutionärer Proaefj. (Sobei gefagt fein 
mag, ba& alles, ioaS feine gormulierung in ber (Sprache 
finbet, alles ioaS als loerbenb feftgeftettt ioirb, bereits als 
galtum irgenbioie bor^anben ift.) 

3. 2)ie Organifation ber Vergangenheit, bie Organi= 
fation beS fapitaliftifchen (SpftemS l»at ihren borfäufig 
höchften unb ftärfften SluShrud im mobernen Älaffenftaat ge= 
fcinben. ©r ift bie geioorbene unb geiooHte Organifation ber 
Sftenfcfjen eines beftimmten Territoriums auf ©runb ber unter 
t^nen beftehenben Sachtberhältntffe. ©r ift baS gefefegebenbe 
unb bollaiehenbe Organ ber ®apitalifterittaffe unb berer, bie 
mit ihr materiell ober ibeologtfch berbunben jinb ober fich ber= 
bunben fühlen. Sadjfenb unb fi(h manbeltib mit bem §orfc= 
f(breiten ber lapitatiftfcföen ©ntmidtung unb ben Sebürf- 
ttiffen ber an ihr Sntereffterten. £>er (Staat als SluSbrucf ber 
Organifation ift Sentralifation unb ßonaentration aller Ve* 
ftrebungen ber herrf^enben klaffe; er ift augleicf), als Vegriff, 
äuSbrud ber fapitaliftifchen gbeologie. 2)er bürgerliche 
RechtSphilofoph fagt: 



„Xer ©tont ift bie ber fütlitfjen ^bee", ober: 
„Xer ©taat ift bie zur $erfönlidjlett orgamfierte ©cmeinjcbaft, 
ir>clct>c fid) Iraft eigenen 9ted)te3 bie aflfritige ^öcberung ber Kultur 
unb ben ©c^uj) gegen UnMtur zur Aufgabe madjt, .unb ^mar nirfjt 
vereinzelt, fonbern nadj allen ©eiten be3 menft^Iic^en SBirfenS unb 
ber mettfcfjlirijeii (Sntroitftung l)in. — Xer ©taat ift ftufturftaat unb 
als folrfjer trägt er bie Diedjtfertigung in fid); ja, jiidjt nur bie 
'Rechtfertigung, foitbcm auch bie Heiligung: ben ©taat bezweifeln, 
Reifet bie SSultur bezweifeln." 

demgegenüber lonftaiieren toir, baß ber fapitatiftifche 
©taat bie materielle unb ibeette ©anftionierung ber $ribafc* 
toirtfchdft unb beS ©igeutumSgebanlenS tft. @r bebeutet als 
gaftum unb als SöittenSricfjtung £eitigfprechung beS Snbibi» 
buetlen, beS (SgoiSmuS. (5r ift Sfteprftfentant ber b*rrfchen= 
ben klaffe. $iftorifch gegrünbet unb fleh toeiter funbamen* 
tierenb auf ber Sltfumutation beS Kapitals unb auf bem 
SBitten gur 9Kacht, toächft biefe Organifation unb fu<ht (ich gu 
boEenben in ber SMtbiftatur beS Kapitals, im .SentraltSmuS 
als ^nftrument gur Unterbrüdung aEer SBiberftänbe. ©ie 
fteuert auf Söettmtrtfchaftsfpnbttat, auf SSettbanfentruft int 
©pmbol ber Stftiengefeltfchaft dfchingiS* (£l)an. ©ichtben: 
briieft fie fich augenblicklich aus, toichtigfteS herausgegriffen, 
im ©pftem ber 23ürofratle, im SMitariSmuS, in ber Partei, 
im ^Parlamentarismus, im SöerufSfübrertum, in ber ßetjrbudj* 
etgieljung, in ber degrabiertmg ber übergroßen EEehrfjeit gu 
Untertanen, gu Regierten, in ber ©rniebrigmtg beS Sflenfcfjen 
&um Su^hörieil ber 2^afchine, in ber Unterbrüdung ieber 
©etbftänbigfeit. Sin ber ©pifce gottbegnabete, faum berant* 
toortlidje gührer, bahinter bie bon ihnen refttoS abhängigen 
Stertoaltungen, unb guunterft entrechtete SEaffen, betten man 
23roden gumirft ober bie Kanöare anlegt, Je na<hbem man 
bie 23eftie am ieichteften beruhigen gu fönnen glaubt. 

£inbernb im SBege fteht biefen denbengen bie ungleich* 
mäßige (Snttoicflung beS Kapitalismus in ben berfchiebenften 
fiänbem; bie Konfurreng ber Nationen als Kultur* ober 
Sftaffegemeinfchaften; bie ©inficht in eben biefen lapitatiftifchen 
^rogeß, unb bamit ber Stbtoehr* unb SlngriffSfampf ber unter* 
örüdten Ktajfe, baS ©erben einer neuen Organifation. 

4. ©ine getoiffe UebergangSgeitinbiefem $TOgeß 
toar baS Sufanrmenftrömen immer größerer ©cfjaren im 
©taubeden ber fogialbemofrattfthen Warteten unb ©emerf* 
fchaften. doch toaS fleh fyti bitbete, toar im mefenttichen 
gunächft nicht StuSbrud einer neuen Organifation, fonbem 
mehr reine Negation. die materteEe unb inSbefonbere geiftige 
$ercmferung innerhalb ber alten ©efeEfchaft, innerhalb ber 
pribattoirtfchaftttchen ©phäre ertoteS fich im gangen borerft 



fiärler als 5ie £e6enSfraft neuartiger @d)ö&Ünge. 2>ie 2Jte 
tyanit unb Routine ber Einteilung auf ^nbibibuum unb 
Egoismus bequemer unb einleudjtenber als bte $hnamtt ber 
SJtaffe unb beS ©Opiaten. länger, je mehr tourbe bte ©o= 
aialbemofratie Partei ber reinen Negation, berfagte, too fie 
ba^u überge^eu füllte, fdjjtyferifd) baS ©oaiale au fcfjaffen; 
fchuf pofttib nur ©ebilbe bürgerlichen EharafterS, blieb in 
ben ©chranfen bürgerlicher SBelt unb Söeltanfäjauung, ber- 
barrifabierte fi<h bort unb hantierte toie fie, nur plumper unb 
ohne Kultur. SJtan berbeutlicht fich baS an tppifchen 23er= 
tretern toie ettoa $änif<h, £ebebour unb Stabei. ©runbbec= 
fchieben unb hoch fämtlidj berbunben mit ber bürgerlichen 
Belt. £änlfth, nicht ohne SienntniS beS miffenfchaftlichen 
©oaiatiSmuS, aber ftecfen geblieben im $ulturell=nationalen 
beutfcher ©renaen. Sebebour, Iritifche Siegatton, Bortfanatifer 
beutfcher ßibtltfation, ftecfen geblieben im SßarlamentariS* 
niuS, unfähig au proletarifchen Mitteln au gelangen. Stabe!, 
international, ohne Kultur, theoretifch atelenb auf proleta» 
rifthe Söege; praftifch ftecfen geblieben in ben Bethoben ber 
Sourgeoifte; Politiker ©efchäftemacher, ber ben ©03iafiSmuS 
fennt rote ber ©efchäftSmann eine SSÖiffenfchaft fennt unb fxch 
ihrer für feine eigenen 3toede bebient. ©ie alle ftnb ohne 
$raft foaialen BollenS, b. i. SebenS, bieffeicht fogar ohne bie 
gähigleit, toeil bie SOürauSfefcungen baau fehlen. Slußerbem 
umfchlingt fie alle gemeinfam noch ein anberes: baS Söefen 
beS gührcrtumS ber lapitaliftifchcn Bett. Unb nichts lenn* 
aeid)net bie alte Organifation beutlicher, an nichts toirb fie 
allüberall fchneller in ihrem £ppuS erfannt als am gührer* 
tum. 2)aS ift gerabeau baS Eharalteriftifuni ber alten £)rga= 
nifation: ®ult ber $erfönticfjfeit, Stutt beS £eroentumS, beS 
BitliarbärS toie beS ©peaiatiften. 3>ie Bett eine ©ruppc Stc- 
gterenber unb eine Slrmee Stegierter, einige ©chlaue unb 
Millionen E(et. SDie Baffe baS Dbjelt: 23rettfteine, bie man 
fcfjiebt, je nach Sebarf unb Kenntnis beS ©pietS. Unter 
bem 3toang folgen gührertumS, unter bem £)ru<f feiner 
toiffenfchaftlichen itfto. Slutoritätcn, lam aunächft fo gut toic 
nichts aur Entfaltung bom Befen einer neuen Belt, einer 
toerbettben, gruribfä^tich anberS als bie alte gearteten 0r= 
ganifation. SDie fogenannte ©oaialbemolratie beioegte fich 
äs $artei, loie auch tu fämtlichen an bereu SluSbrucfSformen 
unb Betätigungsarten, in ©etoerff(haften unb ©cnoffcnf(haf¬ 
ten toie in S3ilbungS= unb EraiehungSberfuchen faft ourcfjtoeg 
in fapitaIiftifch'=Bürgertichem ©teife. ©ie machte ftd) baS 
fapitaliftifche „Biffen ift SJtacht" au eigen; unb ftatt baS. ©o= 
aiale au föfen, ftatt in SlrbeitSgcmeinfchaften bie proletarifchen 



(Sigenfräfte 311 enlbinbcu, fütterten ihre Sehrer unb 3tßita= 
toren, fetbff 110cf) bölfig im Sann bürgerlicher Stultur, bic 
hungrigen unb Pertrrten mtt Procfen aus ben 28arenhäufern 
ber alten 2Belt. Sie ©. p. Perlor toährenb eines Kampfes, — 
ber an fidj burdjauS nottoenbig toar, ber geioifelich erforberte 
nicht utopifchc Propagierung eines fernen Zieles, jonbern 
Slufroeifen bcS SBegeS baijin, atfo praftifefje SluSnufcung 
aller bürgerlichen Paftionen, folange als nötig — baS eigtnt= 
liehe 3«cl aus bem Singe. ©in ^iel, baS eines mühfeligen 
SlufbauS bebutfte, aber eines SlufbauS, ber fofort unb als 
SichtigfteS in Angriff genommen toerben raujjtc. SaS «3**1 
tourbe beftenfaHS Propagattbaibeal, baS angeblich bon felbft 
herauSfpringen loürbe, toenn erft bie politifc^c Sßadjt errungen 
toar. ©0 ü&ertoucherten bie SBetljoben, bie bon Sag 3U Sage 
fraifer bürgerlichen (Sljflratter annajmen. ©0 ift eS nicht auf* 
fallcnb, bah fich 3. P. bie Parteien, bon ber beutfdj=nationden 
bis 5um ©partafusbuitb, loefcutlid) in gar nicht« unterfäjei* 
ben; toenn nicht barin, ba& fiel) bie fapitalijtifdjcn Pictijoben 
um fo rücffichtSIofer breitmachen, je toeiter nach liulS toir 
toanbern. ©ntfaßet ftd) bic ^errfdjaft ber Pourgeofte im 
Parlamentarismus, in ber ©ammtung ber ©bdften ber ?ia* 
Hott als Berufsfahrer, fo entfalten ftch mit bem Parlamentär 
rtSmuS bie Parteien. Pnrteiherrfdjnft ift parteiführerherr* 
f^aft. Partei in biefem ©inne ift fpegififdjer SluSbrucf ber 
ftlajTcngcfcllfchaft. Parteimann fein öcbeaitet bisher Reiftet 
fein iit ber Pcherrfdjung ber ©prachtlabiatur 511c Verhüllung 
ober Umnebelung egoiftifcher Sriebe unb SJteifter 
toerben ber Saftif, b. i. ber geriffenfteu Slntoenbung jcfux= 
üfd)er SöeiShelt: ber Stoecf heiligt bie Sßittel. Parteimaun 
fein bebcu.et: ben SWut aufbringen gur Borniertheit, ben Sthit 
gur SribialitÖt, ben SJhit aufbringen gur Slhtötung beS 
Ptcnfchtichen im Sftcnfchcn. parteimaun fein bebeutet: 3tn 
Perfolg ben B3ert ber Piafchiue Oöt>er ftellcu als ben 2Bert ber 
lebtnbigeu gelle. Parteien ftanben ant .^ebeltoerf, baS ben 
Söeltfrieg auSlöfte, Parteien treiben Scidjenflebbcrei am ßa* 
bafoer ber alten ®efelEfdja?t, Parteien toollcn fich hinein* 
fdjmarobcn in bic fchicbcnbcn ©äftc ber neuen, ber flaficn- 
lofen ©efcllfchaft. 

Saft noch brutaler uub öielgeftaltiger offenbarten bie an* 
geblich fogialiftifdieH ©etuerlfd)aften ihren fapitaliftifchen 
©harafter. aflau beadjfe nur bieS: Pureaufrntie, Berufs* 
führertum, fapitaHftijd) geartete gentralifetion, görberung 
ber ^laffengegenfähe, Bilbung neuer $tajfengegenjäöe burdj 
PerufSoeccluiguiig ober ^ubiiflrleoerbünber SlrbeUsgemetn* 
haften bon '.Arbeitgebern unb ^Arbeitnehmern, ©cheibuitg bon 



gelernten uni» ungelernten, männlichen unb leiblichen 3r« 
oettSfräften, UntcrftüfcungS- unb VerftchermtgStoefen. 

5. &Tofc bierfcr hinbernben SWomente, trofc aller &b= 
immgen einer UebergangSaeit friftaltifiert fid) natürlich im 
Proaefe ber fapitalifttfchen Organifation bie neue, bie proleta» 
rifcbe Organifation heraus, bie man — ein fcheu&tidjer 9tame 
— Stäteorganifation nennt. 

UnVermei blich, toie bie alte fapitaliftifche ©efeltfdjaft ju» 
grunbe gehen muß, burdjfprengt bie neue, bie proletarifche, bie 
Öafientofe ©efeUfchaft bie fefteften betten, bie bidften ©pan« 
gen,, bie aäheften £äute. ©ie alten ©chalen fallen loie bie 
Sttnbenitücfe ber Platanen, halb oben, halb unten, aber fie 
fallen getotf}, unb bie neuen, iungcn ©eibcbe bchncn iich 
elaftlfch bcrau§, fpringen auS £irn unb häuften ber tämpfen» 
ben Proletarier. 

$n jenem .^oljlraum freilich, ber ben ©eift beS beutfdjen 
©piefcerS umfchliefjen foll, fpiegeft fich ein feltfamcS State» 
fbftem. ©in 9tätefpftem, ba§ nicht» anbereS ift als baS alte 
Jöürofratentheater mit Soge, parterre, ©perrfifc, erftem, ättet» 
ten unb britten Slang, nunmefr befefct Von Stngehörigen ber 
„unteren" klaffen, ©ntfefcen paeft ihn, unb auch unS ioiirbe Sehen paefen Vor bem SuchthauSfoaialiSmuS, in bejfen 

tn eS loimmett bon 9täten als Beamten eines neuen ©taa« 
teS. Stber folche ©ebanfen fönnen nur entfteljen in einer beut« 
fcheu Veamteufcelc unb nur einen Siberhatt ftnben in ?lr* 
beiterfchtchten, beren ©igenleben im trüben Baffer ber lapita* 
liftifchen Umloeft berfchlammt ift. Ber feinen Slicf nicht über 
ben ©ag erheben, n>er immer erft ben £oten unb ber Vcrgan* 
genheit geredjt luerben fann, ioer ^been nicht im Serben mrb 
Baffen begreift, tver nicht im ©umpf unb BirrniS, unter 
Verbrechen unb Unfähigst bie unbänbigeu bortoärtStreiben- 
ben fträfte fpiirt, ber fonimt auch nidh't heran an ba§ geioat* 
tigfie ©efebrijen ber neuen Seit, an bie lmtcr entfeblicben 
Söe&en in iljr lefcteS ©tabium tTetenbe ©eburt ber protetari« 
fchen ©efeUfchaft. 

©ie Stäteorganifation tritt überall in ©rfcheinung. too 
fich ber ©eöaitfe ber abfoluten ©egenfäßtichfeit von SluSöeu» 
tem unb SluSgebeuteten aur Birflichleit bringt, überall ba, 
tuo ber Prozeß ber Untmälaungin revolutionärer 9teinheit ju« 
tage tritt. 9lbgefehen Von Vielfachen frühen ©inaeterfebeimm* 
gen, ringt er fich beutlich empor in ber Kommune, unb tveiser* 
hin verftärft, Vertieft unb verbreitert in ber niffifeben 9tevo» 
lutiou 1905. £fn ©eutfchlaub vorcrfl nur geahnt unb — 



fdjlooch genug — theorettfch au formulieren gefugt, berfatft 
mtb becfchüttet kurdj Me oben gef ermaei ebneten Stetrhenaen, 
haben crft Krieg unb Sfiebolution mit ihrer fchrecflicben 
©c$ärfe, ihrer ungeheuerlichen Sucht ©ergrabenes unb 33er» 
gefjeneS enthüllt unb in nötigem Umfang bie ©orauSfefcan- 
gen gefdjaffen für ba§ neue unb felbftänMge Serben, alle« 
(djeinbar ©elöfte unb fo gemütlich unb reibungslos $inlau- 
fenbe erneut unb mit unerhörter Scharfe am Debatte gefteöi, 
als Problem, ba$ ift als neu au löfenbe Aufgabe. Unb a^Q* 
nicht nur bie an [ich ffeine Stngetegenheit ber foaiatbemofrati- 
f<h«n Partei, foitbern bie ©efamtfragen ber ©efonomie unb 
©efchi«hte- bie Sttöglichfeiten einer materiell ioie ibeotogifch 
anberS au fdjaffenben SÖcft. ©8 fmb enieut Me ©orauSfeBun» 
gen borhanben für bie Entfaltung unb ©ntioicflung ber neuen 
Organifation. 

6. SaS bebeutet biefe Stäteorganifation? 
Senn ber ©03tali8nTu8 bie a&fülute Negation be§ KapitaltS- 
mu8 ift unb gleichseitig ein neuer öfonomifcher unb geifttger 
SuSbrucf ber Sffenfchheit — natürlich immer al§ SerbcnbcS 
aufgefafet —, fo rairb unb muß bie neue ©rganifation al§ bie 
ErfcheinungSform biefeS SßroseffeS inhaltlich loie formell (toaS 
untrennbar sufammenhängt) ftch grunbfäBIicfc antifapitatiftifcb 
geftalten. ©ie bebeutet al8 Negation (al§ reine§ Kampftnftru* 
ment, b. I). Kampftnftrument gegen ihren Siberpart) 3er* 
trümmerung ber alten a«ntralifttfÄ‘bürofraii)chen Organifa* 
tion§form, 3ertriimmerung be£ ©taateS eo. beS ©ÖlferbunbeS 
al§ Vorläufer be8 toeltbeherrfchenben 2lftien=5Cruft#arta^ 
meut§ unb beren Rheologie, 3crtrümmerung be8 Unteraeh* 
mertuni8, ber SJJribatlDtrtfchaft eb. be8 SeltiotrtfchaftSfpnbi» 
fats. ©ie bebeutet al8 Negation ber Negation ben Slufbau 
ber ®emeintoirtf<baft, bie fjöberation ber foaialen Kräfte unb 
beren ©elbftbetouBtfeinSentiDicttung. ©ie bebeutet in ber 
UebergattgSgeit: bie 9iäte Organe ber proleiarifchen Stebolu- 
tton, Me 9täteorganifation nottoenbigcS Organ aur ©Raffung 
ber Kampfeinheit beS ^Proletariats. 2>ie Säteorganifation 
nicht al8 Organifation be8 Kampfes um bie ©eele ber 9lr» 
beiter, fonbem als ^Formulierung, als SluSfluB unb Umgten» 
aung ihrer ©elbftbenm&ifelttseiüujlcnung, ihres foaialen 
SollcnS. 3>te ueue Organifation toirb alfo ihre ftetig ftie» 
Benbe Kraftquelle finben unb fuchen rnüffen im ©oaialen, fie 
toirb fich grünben unb beranfem nicht im SMMbibuetfen, im 
EgoiSmuS, im Eigentum, in ber $ribatn>irtjchaft, im 3entra» 
liSmuS unb im Staat, fonbetn in ber Saffe, int ©oaialen, in 
bet <8JemeinJülrtf<haft. 

3 



33on biefem Soben au§ ivirb fiep i^re SefenSart ent- 
toidetn. Uno efi ift fetbftVerftänbUcp, bafä eine — übrigens 
Xaim» nottoeitbige — Trennung in SJetriebSräte unb Slcbetter» 
röte auf feinen Soll erfolgen barf nacp bem $rinaip: ©etretmt 
marfcpteren unb oereint fcptagen. £ier Hegt eine ©efapr bor, 
bie mit größter ©cpätfe 511 befämpfen ift. Seibc müffen bon 
Vornherein in unlöslichem herein fämpfen. 3fn ben Stäten 
bitten fiep bie Wetpobcn, bie Söaffcn bcS fokalen, beS prote- 
tarnen Kampfes, 'Verbreitert unb vertieft fiep baS ftunba- 
ment ber roerbenöen foataltftlfcpcn ©efeltfcpcft. 

©in Vergleich mag, fotveit baS möglich ift» ba§ SBcfen ber 
SRäteorganifation Vcranfcpauticpcn. .ftann man bie fapitali- 
ftifepe OrganifationSforni mit einer Vpramibe vergleichen, fo 
bie neue mit einem $o!t)eber (33icted), in bem jebe ©de mit 
bem Wittelpunft ftarf unb elafrifcp verbunben ift. Sie aentri» 
petalen unb aentrifugalen Kräfte, bie nach innen unb außen 
ftrebenben, parieren einanber. Sie bourgeotfe 0 r g a - 
n i f a t i 0 n S f 0 r m ift eingeftclft auf baS SnbiVtbuate, fie 
trägt ipre Blüten im §croenfutt, in ©oetpeverpimmetung unb 
£inbcnburgrummel, im Gngagement eines „©tarS" für mo« 
narlich 200 000 Warf, ^pre Sppen finb Son guan unb 
Sauft, ipre tfonaeption unb ihre ©epnfucpt ber Uebermenfcp, 
ber Wilüarbär. Sie Waffe baS ifnetmaterial für „Vebor- 
äugte". SMc protetarif epe Organ ifationSform 
führt baS gnbivlbuum aurüd in baS ©emeinfame, in baS ©0- 
Äiate. Sie tfterfflnlicpfeit, unb fei eS bie grö|te, wirb niept ge- 
pätfcpelt lvcrbcn, niept in fenic £öpcu fteigen, fie toirb fiep 
naep alten Sticpfcungen auSbreiten im ©emeittfamen, fie ivirb 
mit ipren ftrömenben ©tuten bie WajTe burepbringen unb mit 
ber Waffe gemeirfnm tonepfen. 

Sie reVotutionären State finb in ber fjotge ber Stob beS 
©ürofraten. ©le cntftepeu unb fepaffen im Eriebivetf ber ge- 
meinfamen, notroenbigen fßrobuftion; geloäptt vom Ver¬ 
trauen ber ©teidigeftettten, unter fteter SJontrotte unb jeberjeit 
abberufbar, geftüpt nur Von Selbftarbeitenben, finb fie ber 
Vlutftrom unb bie Sterben ber neuen ©cfeltfcpaft, finb fie bie 
©ciftcSfunftioneu, baS ©epim, baS ben ©efamtförper burep* 
bringt. SaS ©pftem ber reVotutionären State ift bie einzige 
Wöglicpfeit, alte beftruftiVen, ouStobenbcn, burep ben Ärieg Setöften ©temente in gemeinfame Arbeit ju aivingcn unb 

ienftbar au maepen. Sie alte Organifatlon fennt nur ©e- 
matt, bie ©eneralität ift ipr ^Jroppet unb ber ©tanbreepts- 
Paragraph ipr ÄatecpISmuS. Sie ©ntfeffetung aber atter 
geiftigen Sträfte ber Ausgebeuteten Waffen ift ber Sob 6eS 
Sfnbibibualen. 



Orientiert alfo an ber 3J?aße, ihren 9tu5gcmgßpunft neh» 
menb Dom Setrieb, fetbßüerftänblich nicht beriouraelt im Gin» 
aelbetrteb, hrirb bie Stäteorgaulfatlou fldj tu ihrer 2fuSgeflaI» 
tung, in ihren aßefljoben grunbfäfetich anber§ ertoeifen at« bie 
alte Orgonifation. 2fu§ bem ^Jrinaip be§ @03ialen ergibt ßdj 
nottoenMg ba§ SCnftreben reftlofer Ocffentli(|feit, bie Serie» 
gung ber Gtaiehung, ©eißeSenibinbung, be§ getftigen Ceben« 
(b. i. potitif(ri> im toeiteften Sinne) in bie Stoffe, Sl&batfterung 
■be§ Serufßführertum«, boßfommene Stenbenmg be« äBahlber» 
fahren« (,3rit», Stüdberufung ufro.), ln ber £anb ber 9iüte 
©efefegebung unb Sertoattung augleich ufto. 

7• Sie beutle Sftebolution beginnt erft faßt ben G^oiar» 
ter einer proIetarifdHoaialen anaunehnien. Grß jefet beginnt 
ber ©ebanfe einer proletarifdjen Gigenenttoidtung, Gigen» 
orgonifation h>irfli<h betoußt au loccbcn, beginnt bic nicht nuc 
infttnftmäßige, fonbern inteßeftuefle Ginßtht in ben Srogeß 
ber neuen Orgonifation. äöa$ bagegen im Stobember 1918 
unb fpäterbin in ben erften Arbeiter» unb Solbatenräten ®ie 
auf ben fogenannten Stätefongreßen autage tarn, n>ar toefent» 
lieb fyälfdjung, Ublenfung, Irreführung, berubenb auf Un» 
Uarheit, inftinftiber 3u» ober Abneigung, bittiert Don ben Se» 
bürfnißen nid)t nur ber faVUatißtfcheu Gegner, fonberu erft 
recht ber bebrofßen offiaießen Sertrcter unb fjkopaganbiften 
einer foaialißifdjen Sljeorie, ber ihre Sragi« gerabeau in« ©e» 
ß<hi fällig. 

Sie ahnten betbe bie in ber Stäteentibidlung fdjlummem» 
ben ungeheuren GEploßbfcäfte unb fteßten Dom erften 9tugen» 
blttf aße« barauf ein, ße au unterbrüden unb au berntd)t«n mit 
ßiige unb äftorb. Stumpfheit unb Senfträgheit, itnflarbeit 
unb aße flelnlichen egoißißhen Triebe mußten ^cr^atten tut 
Sißfrebitierung unb Serieumbung ber toerbenben Stäte. 
£inau fam, baß auch bie Mehrheit ber Hrbeitermaßen noch in 
feiner SBeife au ber notloenbigen SeEbßcrfenntni« unb aur Gr» 
fenntni« ihrer Steßung im GefeßfdjaftSproaeß borgebrungen 
toat. Sie erften JRätefongreße mit ihren traurigen „3ühremfl 
unb traurigen SeßhÜißen, banmter bem bernichtenben: Slner» 
fennung ber Stationalberfammlung, Sahlen au ihr, Seranfe» 
rung ber State, toareu erfdjütternbe Setoeife für bie Unfähig» 
feit be§ beutfchen Srotetariat«, bamal« feine htßorifche Auf¬ 
gabe au erfaßen. Gine Unfähigfeit, bie aßerbing« übertoälti» 
genb einem ^iftorif^ gemeingefährlichen .Siihrertum" au« 
Sailamentariern unb GetoerJfchaftlern augerechnet ioerben 
mu§. 



Sn 'Me Sichtung folt^er nieberträcbtigen Sabotage, in Me 
SKicbtung talttfäier 2Jtanitoer unb biplomatifcber ©eriffenbeit 
gehört auc§ Me nun fcßon betoußte gälfdjung ber neuen €r- 
ganifatton burcb bie ©inritfjtung 'ber fogenamtten gefeßlicben 
Betriebsräte. 2)ie oftropierten gef etlichen Bäte, ob ©Item¬ 
räte ober Betriebsräte, ob Schüler* ober Sotbatenräte, haben 
fo toenig mit bem revolutionären Bätegebanfen au tun, toie 
bie ®aufefje mit ber Siebe, ber gebaut mit bem Zünftler, bie 
Sttafcbine mit ber lebenbigen 3elle. S>ie revolutionären Bäte 
ertoachfen im Kampfe, Sie toerben toacbfen, benn toir fteptn 
erft am Anfang ber großen Kämpfe. 2)ann toirb bie Sporte 
©etoalt toerben, bann toerben fie aus bem geloderten Boben 
fpringen toie bie Saat im gfrübling allüberall. 

©in folcßer Sßroaeß bolfeiebt fic^ nic^t in einer furzen 
Seitfpanne. <DaS Siel ift bie ßaffenlofe ©efellfchaft. 

2)ie ßaffenlofe ©efetffcbaft toirb bie foaialiftifche OefelD» 
fdjaft fein. &er Steg gum SoaialiSmuS ift — ötonomifcfj — 
ber ^rogeß ber Umtoanblung beS ^Privateigentums an allem 
in ©emeinbefiß. ©r ift — geiftig — ber $roa«ß ber UntQe- 
ftaltung ber fapitaliftif<h=bürgerli<hen ©eifteStoelt in bie foaia» 
liftifcbe, beS inbivibitellen SDenfenS, güblenS unb Stoßens in 
baS foaiale, baS Slufge^en ber ©inaelbeit unb Befonberbeit in 
bie SDE&eit. ©r ift bie reftlofe Sluflöfung beS ©igentumibolS 
in öfonomifdjer tote geifttger £inficbt; beS ©igentumS an 
Sachen, am eigenen Seben toie an geifttger $robuftion, SeTbft- 
eraiebung unb SebenSgeftaltung. ©in föftrer ^rojeß ift be* 
bingt burcb bie fleh auStoirfenben Kräfte beS fapitaliftifchen 
SJirtfchaftSfbftemS, aber er fann geförbert, fein £empo be- 
fcpteunigt toerben burcb bie ©inficbt beS ßholetariats in biefcn 
Broaeß, burcb bie betoußte ©intoirfimg, Me betoußte ©inftet- 
tung feines Kampfes in biefer Stiftung. Sn biefem Kampfe 
toirb ficb in immer höheren ©raben bie SelbftbetoußtfetnSent- 
toicßung ber Blaffe, ber protetarifcben klaffe, bie ©nttoicflung 
ber Bäte, bie aur flaffenfofen ©efeflfdjaft binüberleiten, §er- 
ausfriftattifteren. >1 

$>er Bätegebanfe toirb immer toeitere Greife erfaßen, ba 
in immer fcfjnetlerem Stentpo ficb bie SelbftbetoußtfeinSenttoicf- 
tung aller berer VoEaie^en toirb, bie als ^Proletarier angefpro- 
cben toerben muffen, ob Sabenfräulein ober ^ßrofeffor, ob 
Zünftler ober Beamter. Um fo fcblacfenlofer toirb Me neue 
Organifation ficb barftetlen, in je höherem @rabe bie alte fie 
nicht mehr ftören unb Verfcbmußen tann. 

5tuS bem Stefen unb Sterben ber neuen Organifatton 
ergeben ficb auch bie ©runblinien für baS Stefen ber S n t e r - 



nationale, Sie Wirb pch h^au&bilben unb ioaepfen im 
©imPfang mit ber neuen Organifation. Sie Wirb forifchrei» 
tenb prinzipiell gegrünbet fein unb fich %u gründen haben ein» 
mal auf bie ©emeintoirtfehaft, Jene ©emeintoirtfehaft, bie> 
fiänbig Stritt haltenb mit ber Söelrretoolution, immer erneut 
fich einrichtet nach SBirtfhafiSbezirien, bie jeweilig bie testen 
Sftöglidjfeiten gleichmäßiger 33ebürfniSbefriebtgung erfchöp» 
fen. Sie Wirb p<h toeiter zu griinben haben auf baS immer 
fiärfer toerbenbe, mit bem SötrtfchaftSprozeff untrennbar ge» 
einte bewußte Söotlen fo3ialen öebenS. 

®aS Siel ift: bie 2ttenfhhrit als flaffenlofe ©efellfchaft, 
als Wirtfeh apenbe ©inheit, orientiert an ber gorberung beS 
beftmögtichen SluSgletcheS nach jeher Dichtung, ber beftmög» 
liehen «Schaffung ber Skbingungen fozialen ßebenS. ©arntt 
toirb ftch auch bie neue Organifation bollenben. Sluf bem 
Söege bal>in Wirb pe jenes nottoenbige Mittel fein, burch baS 
aus bem Söefen unb ben Söebingungen ber proletarifchm 
ftlaffenfolibarität herauf jebe Wie auch immer geartete ©renze 
überfcfjritten ioirb, burch baS immer erneut — mit ber ©nt* 
midlung fommuniftifiher ©inzelheiten — angeftrebt unb er» 
Ztoungen ioirb eben jene fortfehrettenbe ©emetntotrtfchaft, jene 
immer erneut nach WirtfchaftSgeographifchen ©epchtSpunften 
ZU regulierenben SBirtfchaftSbeztrfe unb ihr SluSgletch. 
bem Söachfen eines foldjen StahmenS unb in einem folgen, 
b. i. im Ölnftreben unb Schaffen einer SB el t genteinWirtf ch aft, 
Werben erft zur ioafren ©ntfaCtung Jommen bie organifchen 
Sefonberheiten unb Sieichtümer ber Staffen, ber Stationen als 
Kutturgemeinfchaften fo gut Wie ber ©inzelmenfchen. Statür» 
lieh ioirb auf bem Söege einer fo gewaltigen ©nfctoicflung bon 
bornherein eine ununterbrochene Spmbiofe, b. i. eine ununter» 
brochene atCfeitlge ©urchbringung ftattpnben. 2öie überhaupt 
Ph ein folcher Prozeß nicht in ber bogmatifthen ©infeitigteit 
irgenb eines Sh^aremS boHziehen ioirb. Sflancherlei ioirb 
hentmenb ober förbemb einioirien. ©S mag 3. S. erinnert 
fein an eine Stegulierung beS ©eböfterungSproblemS. Unb 
Weiter muff gefügt fein, baff e§ nicht angeht, als Sntematio» 
nale, als 3iet beS internationalen MaffenfampfeS bie @e» 
fhloffenheit unb greiheit unb bann bie gbberation aller Sta» 
tionen aufzuftellen. ©er Sozialismus ift bie gofgeerfhei» 
nung, ber Slntipobe beS Kapitalismus, ©er Kapitalismus 
als Stfftem, als hißorifch=ötouomifcher Prozeß, hat ztoar nto» 
mentan feinen StuSbrucf im mobernen Klaffenftaat, ift aber ein 
Spftem, baS in feiner ©nttoicflung über alles ©egebene unb 
©eioorbeae, bon ihm felbp SUtitgefhoffene, hintoeggeht, mit 
Stotioenbigleit überftaatlich, übernational, überrafpg fort» 



geitet. ©r bleibt nid# fteben bei ber (Schaffung eingeiftaat* 
ix 2öirifcbaftSeiubeiten, er Bern# fic nur, um eEpanftb 

fdjneßer ober langsamer, getoaltfam ober fcbacbentb, aber un* 
Bebingt barüber bintoegguf(breiten gur 23erni<btung ber Kon* 
furreng auf bem SBeltmarfte, gu angeblicher Kotonifation ufto., 
etoentueß gur Einigung in SöelttruftS politifdjer ober toirt« 
fcbaftlicber SRatur ufto. ©ebt nun ber (SogialiSmuS bertoor 
aus einem folgen progeß beS Kapitalismus, fo toirb unb 
muß feine öfonomifebe Ausrichtung toie feine Geologie, fein 
regulatives Pringip gleicbfaßs überftaatlicb eingefteßt fein, na* 
tiirlid) antifapitatiftifcb orientiert am gattum toie an ber Sor¬ 
berung antifapitaliftifcben KlaffettfampfeS toie anttfapitattfti* 
f<her Klaffenfoltbarität. Söenn auch fetbftVerftänblicb bie Pro* 
Xetarier jebes ßanbeS gunäcbft Von ihrem 23oben aus fämpfen 
müffen. gemer ift BaS, toaS als Nation gilt, nichts einbeit* 
ItcbeS, fonbern großenteils eine unter ftärffter Sftiitoirfung beS 
Kapitalismus ergtoungene (Sprach gemeinfdjaft. innere Aot* 
toenbigfeit gur gortertttoicflung einer folgen ergtoungenen 
©inbeit liegt aber nur bann Vor, toenn fte ft<b auS tieferliegen* 
ben gattoren, ettoa biologifcben, SRaffefaftoren, ergibt. Orien* 
tierung beS Proletariats am begriff ber Nation, bie Nation 
als ein fogenannteS PolfSgange gum gunbament, gum ©reh* 
punft für bie gnternationate gu machen, toürbe lefeten ©nbeS 
bebeuten: erneute ©infteßung auf baS Snbtoibueße, auf 
egoiSmuS, auf priVatoirtfchaft, nur in einer erhöhten Po* 
teng, in ber KoßettiVform ber Nation. äöürbe bebeuten auch 
(Sabotage, Umbrechen ber Aäteenttoicflung, ber neuen Organi* 
fation. ©er 2Beg beS (SogialiSmuS aber fann mir gehen in 
ber oben gefenngeiebneten Dichtung auf reftlofe ©emeintoirt* 
febaft unb reftloS fogiale AuSbrucfSformen. Unb in biefer 
©nttoicflung hübet ftd) g u n ä dj ft als Kampfinftrument eine 
b r i 11 e Snternationale mit ©jefutivfomitee. (Sie ’barf ftcb 
ihrerfeitS nicht einrlcbten im ©eift ber alten Organisation, im 
©eift ber alten Parteien, toobei in feiner üöeife bie Sftetbobe 
M önbert gegenüber ber beS Kapitalismus, fonbern höcbftenS 
als Objett ettoaS anbereS auSgefpielt toirb: baS Proletariat. 
23on ben gleiten Söebingungen umgrengt toie bie Partei über* 
haupt, muß fie ficb betoußt fein, baß baS toefentlicbe ift, Auf* 
bauen im ©eifte ber neuen Organifation. ©ie toapre 3nter* 
nationale toirb nid# bureb ©ittatur einiger Heroen, burtb 
Parteiführer als ©inpeitfdjer. ©aS binbert nur. SSidjtiger 
g. 23. ift bie (Schaffung Von 23crbinbungen unb 23egiebungen 
ber toirtlicben fRäte ber Sänber ufto. Aur fo barf bie ©inftel* 
lung fein, nur fo ift bie ©efahr gu übertoinöen, baß — toenn 
auch nur eine Seittang _ an (Steße eines fapitatiftifeben (Spn= 



bifatS tim angeblich foaialiftifche SHtiengefcttfc^aft OfchingiS* 
8f)an fleh ctnfe^t, roaS ungleich ©chlimmeres beöeutete für 
bie jritofifdje unb pf^c^ifc^e StuSnufeung beS Proletariats, als 
je bom Kapitalismus auS gefchepen fönnte. GS geht niefit um 
bie Stufrichtung einer 3entrdifierten 2Beltfierrf(fiaft für @rö= 
ßentoahnftnnige, fonbern um bie bon unten auf merbenbe unb 
gehJoHte inirtfcfiaftticfic unb geijiige göberation, um ben 
Kommunismus. 

9. $)ie ooraufgehenben SIbfchnitte fiaben baS innerfte unb 
uineüidjfte SCßefcn ber neuen Organifation bargulegen oerfucht, 
fiaben in berouf3ter Ginftellung baS Problem tfieorettf(fi an= 
gepaeft, fo wie eS loSgelöft oon allen ©djlacfcn als fefteS Ge* 
ruft unb Hare fiinie fiel) barfteflt. SaS, roaS bie augenblictücfie 
Praxis oerlangt, roirb in einer 3meiten Arbeit ausführlich 
behanbelt roerben. 2lber aus bem Uugcftüm ber Meinungen 
heraus mag hier noch einiges 2Bichtigftc grunbfäglidjer Natur 
herausgehoben werben. Unb bicfeS Söichtigftc läßt ficf) äugen* 
blicflich am beutlidjften barftellen am Verhältnis oon Partei unb 
Nöten. — 

$)ie Gntroicflung ber Nöte als Gntroidlung ber 
proletarifdjen 2luSbruefsform unb fernerhin einer 
fojialen SSelt, ift ein Prozeß oon Generationen. 
SDiefer Prozeß führt auf feinem sü$egc notroenbig 3ur (Eroberung 
ber politifdjen Niadjt, unb ber Pcjitj ber politifdjen Nia<ht roirb 
feinerfeitS natürlich ^um mädjtigften «fpebel ber SBeiterentroicflung. 

GS ift flar unb ergibt fid; auS ber Praxis, bafj wirtliche 
Nöte oon unten auf entftehen, roatf)fen unb ftd) aflmahlid) burch* 
freffen unb immer weiteren Umfang entnehmen. SJiicfit baS ift 
baS 9Bid)tigfte, baß auf Kommanbo SBa-hlcn ftattfinben unb 
eine äußere gorm geraffen roirb, bie SRäteoottoerfammlung 
eines Vc^irfS, ber Nätefongreß ^)cutfd)lanbS, — obwohl natür* 
lid) allein fdjon bie ©törung unb ©abotieruug ber alten Dr* 
ganifation nicht ohne ffiirtung bleibt — fonbern barauf fommt 
eS an, baf$ auS ber SDtaffe, oon unten heraus bie (Smfieit 
protetarifdjer g=orm unb pvolctarifdjen QnhaltS herauSroächft; 
baß baS oollfte Pcroußtfein oorhanben ift für bic neue 
Organifation. £)ie fortfefireitenbe GrfcnntniS unb ber bewußte 
SBiile 31er neuen Organifation ift ber Grabmeffcr für bie Gnt= 
roicflung ber fokalen Ncootution. 2luS biefem Gruube fiub 
jene^ Veroegungcn innerhalb beS Proletariats am bcbcutimgS* 
ooflften, bie aus biefer GrEenntniS ben NatcgcbanEen gur Sldjfe 
ihres Kampfes fdjmiebcn unb ihm praEtifd) ben wahren SluS* 
brucE oerfdjaffen. ®arin liegt bic Vcredjtigung unb Notroenbig* 
feit ber VetriebSorganifationen, bic ficfi auSroeiten jur 



allgemeinen 9lrbcitcr=Union. ©orin liegt ifjre 3ufunft. Sie 
finb bud)ftäblid) heute bic ciiuig pof i li i> f 031 aIc 8 Geben 
gcftnücnbcn ©obilbe. SÖiefem großen ©ang gegenüber ift 
bic Partei eine äciterfchcinunft geringeren @rabc§. 3iueifd(oS 
ift fic noch eine Stotwenbigteit Sd)Oit bie äußerliche ©inficht 
batiu, baß bie neue Crganifntion erft im 91 n fang tyreS 
SBerbcnS fleht, baß taufenb flarblicfenbc Proletarier, serftreut, 
fie $unnd)ft nur propaganbiftifd) vertreten fönnen, baß unutiter« 
brochen ba*5 Stubium aller SBorhältniffe, aller Greigniffc, bie 
Schulung noch nicht rcftloö ©cflärter ftattfinben muß, unb 
oiclcö aubere muß 311 biefer ©iufidjt führen. 

9lber freilid), bie Partei im alten Sinn ift uerrucf)t unb 
muß uerfdjminbcn. 9tur jene prolctarifd)e Partei ift notwendig, 
für bie ber Stätfgebnnfc ber Stern iljrcö gefomten Programm« 
ift. S)ie $ntcnfität, bie Straft, mit ber fie fiä> ber cntftchenben 
proletarifch fclbftänbigcn Pilbungcn (mie ctma P.«D.) annimmt, 
bic fiuft unb Stärfe, mit ber fic bei foldjen PiU 
bungen ©ebuxtS« unb (Sr^iehungohilfe leiftet, ift ber 
'Utaßftab für ihren 9Bcrt. 

Sie fclbft ift alte ©eneration, fie ift roic ©Item, bic alle« 
bem Stinbe hingeben, aüeS Peftc hineinlegen unb fief) — menn 
fclbft mit einer gemiffen SBchmut, bod) feßr roof)l bemußt finb, 
baß fie überljolt werben, baß fic altern, wo jene wadjfen. 
S)ie Partei in ißrer hente möglichen gönn ift nur not« 
roenbige§ Hebel. 

Sie barf nie uergeffen, baß fie nur SJti.'tcl 311m 3wecf ift; 
baß ba§ Söerben ber State ihre Spnuptnngdcgenhcit ift, aber 
eben nicht eine reine parteiangclegcuheit. Sic mirb fid) 
an allen Stätcfongrcffcn energifd) beteiligen, aber nicht um 
Pactciintcreffcn willen, fonbern um ber State millen, um fic ba3 
roerben 311 laffen, roa§ fic werben müffeit, felbftnnbige Organe 
unb nidjt oergiftete parteiinftrumente. 

Streit h«t barübet begonnen, ob bic äußere Drganifntions* 
form ber Stäle 3cntralifiifd) ober förbcraliftifdi fein foll. tiefer 
Streit ift ein ober Söortftrcit. Pcibc Söorte, mit Inhalt auS 
ber Vergangenheit gefüllt, oerlieren ihren Sinn bem neuen 
gegenüber. S)ic Stäle, gnnächfi rein prolctnrifchcr Statur, ocr* 
Itercii/ je näher ber flaffenlofcn ©cfcllfdjaft je mehr biefeu Sarafter unb werben 2luSbrud ber fojlal wirtfdjaftcnben unb 

mben ©efamtheit. tiefer proseß geßt t>on unten nach oben, 
breitet fid) auS wie StTcifc auf bem SBafjer, ater — entfpredjenb 
bem SQachfen in oerfdnebenen Säubern — wie uiclc Streife oon 
oeifd)iebcncn Stellen ciu§, bic ineinanber laufen. So ergibt 
bie Präs'.?, baß 3cntTCll^§mu^ >m allen 3inn bei gefunber 
©ntwirflung ber Diäte gar nicht in gragc Eommt, baß anberer- 



feit© QoberaliSimtö jraar bann Sinn Ijat, roenn barunter oer* 
ftanben rairb: f^ceic Bafytt bem SÖerben ber neuen Organifation, 
rate fte ja oon unten auf gewollt rairb, bofj er aber autn 
Unfinn roirb, roenn er. gebeutet roirb als bornierte Sclbfl* 
gefäOigfcit unb Slbgefctjloffen^eit ber ©iitjelbetricbe ober ©injcl* 
bewirte, gang auf ftc^ felbft geftellt. S)as raate eine Bljafe, bie 
gercbeni älteften jcntraliftifdjcn ©eift atmet, ftatt eines Äonig« 
tum§ fdjntaroijen oielc Qürftentümcr. — 

Qu ber llcfcergangSgeit, oor allem bis jur ©rober.tug 
ber politifdjen SJhdjt, raerbett Betriebsräte tntb 'Jlrbeiterräte,— 
fo ftreitg fie fid) auf il)rc 9litfgabcn oorbcrcitcn müjjen, fo 
ftt^er iljre Aufgaben eine lange Qcit Ijittburd) (toenn and) nidjt 
bausrnb) ocrfc^iebenartigc fein raerben, — möglidjft in einer 
9Irt Union, BiinbitiS ober äfjnlid) fäntpfen muffen. 9luS ottßcr- 
orbentlidjen ©rünben fd;ott unb cud) um bei längerer Gatter einer 
folgen Qeit bem 3crrc*&cn burd) bie politifdien Parteien t>or* 

rat ift. 

Sit biefer Stelle mögen ein paar ber orgaitifatorifd) ent« 
fdjeibenben Garungen ber 91. 91. U. Bloß ftnben: 

2. £)ic Sllgemeiue 91rbeiter-Union rairb nadj bem 9läte= 
fijftent aufgebaut. S)ic BetriebSorgcnifationen bilben 
bie ©ntuMage. SDie BciriebS^Organifationen ocreinigen 
fid) gu Ortsgruppen unb 2Birtfcf)aftSflebicten. ®ie ge= 
tarnten Ortsgruppen unb SOirtfrijaftsgcbicte bilben bie 
Slllgcmctnc 2lrbcitcr4ln;on. 

3. Qn allen Betrieben icäf)len bie 9ltbeiter iljre $er= 
traucitSperfonen. 

4. 9luS ber ÜJlitte ber BtrtrauenSleute roäljlett bie 9ftit* 
glieber einen Obmann. StfjriftfiUjrer, Jiafftcrer unb 
if>rc Stclfoertreter. $iefe bilben ben DrtS^DrgcmU 
fationSraf. 

5. Qebc Ortsgruppe belegiert einen ©cuoffeit in ben 
SftiouSrat, ber bie ©jcfutiuc be§ SöirtfdjnftSbegiifeS 
bilbet. 

6. Qeber SBirtfäaftSbcgirE belegiert einen ©enoffen it» 
ben Dtci^SroirlfdjaftSrat, ber bie ©jrefutiue be§ IRcidjeS 
bilbet. 

7. ©ämtlidje Qutiftionäre finb jebergeit abberufbar. 

io. 9lu£ bem 2Befeit ber neuen Organifation, auS ifirer 
abfoluten C^cgenfä^Ut^Feit gur fapitaliftifdj=bürgerli^en SOelt, 
gu ifjrer SöirtfdjaftSroeife raie Qbeologie, ergibt fic§ bie groittgenbe 



StotroenbigFeit, baß unter bic Slufgabcn einer proletarifdjen 
Partei roic erfl red)t ber SRate.'felber gehört, baß ft« ooit Äiu 
fang an fiel) gur SorFämpferin einer proletarif$*reüolutionaren 
SBeltanfdjäuunß madjen. 9ttlc§ n>a§ ba3U gehört, $ r o 1 e t E u 11 

oor ollem (fo roie iljn fRußtanb auffaßt), iß feilt ßuju§, für 
ben Feine 3e*t augeublidlid) ift, fonbern ift in einem 2tugen. 
blitf, tu bem bie öfonmniftfjen ©ebingungen gut Umioälaung 
ba finb, gerabe ber entfdjeibenbe fyaftor für bie öefcgleu* 
nigung ber fogtaten Steoolution. ©a§ Problem ber beutfdjcn 
{Resolution ift ba§ Problem ber ©elbftbenmßtfclnöcntnittfeliing 
öcö Deutfdjeit $™ietartat$. ^er um bie Üfladjt, bie 
(Eroberung ber 2ftad)t ift ein Scilftücf beffen. $arutn ift bie 
oolle Söudjt auf jene Arbeit 311 fonjentricren. 


